Termine
11.04.14
14.04.-17.04.14
22.04.-25.04.14
05.05.-09.05.14
28.05.14
05.06.14
10.06.-13.06.14
16.06.-20.06.14
28.06.14
09.07.14
17.07.14
01.08.14
04.08.-08.08.14
11.08.-22.08.14
25.08.-29.08.14
01.09.2014

Osterfeier mit den Kindern
Feriendienst
Kinderhaus ist geschlossen
Waldwoche
Teamtag (Kiha geschlossen)
der Fotograf kommt
Feriendienst
Kinderhaus ist geschlossen
Sommerfest/Tag der offenen Tür
Infoelternabend für die neuen
Eltern
Abschlussereignis mit den
Großen
Auskehrpicknick
Feriendienst
Kinderhaus ist geschlossen
Feriendienst
Planungstag (Kiha geschlossen)
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Liebe Eltern,
nun sind schon einige Monate vergangen und wir haben uns alle gut im
neuen Haus eingelebt. Deshalb ist es jetzt Zeit für den ersten Elternbrief
im neuen Jahr. Hier einige Infos für Sie:

Es freut uns sehr, dass sich die personelle Situation bei uns im Kinderhaus
wesentlich verbessern wird.
Bereits am 15. April dürfen wir Mandy Leibold als neue Erzieherin in der
Schmetterlingsgruppe begrüßen. Sie wird mit 35 Wochenstunden (fast)
in Vollzeit arbeiten. Wir wünschen ihr einen guten Start in unserem
Haus.
Unsere Melanie Meisel beendet im August ihre Ausbildung und beginnt
ab September als Erzieherin in der Spatzengruppe. Klara Eschbaumer und
Sabine Otto werden wieder in ihre ursprünglichen Einrichtungen
zurückkehren.
Und ab September wird Monika Gfüllner die Stelle als Kinderhausleitung
übernehmen. Wir freuen uns sehr über ihren Entschluss und heißen
beide herzlich Willkommen.
****
Unsere Kollegin Veronika Kettner geht auch dieses mal wieder für eine
Woche in den Wald. 5 Tage lang wird der Gruppenraum wieder in den
Wald verlegt. Kinder ab dem 2. Kindergartenjahr sind herzlich
willkommen. Pro Gruppe wird eine Liste ausgehängt, auf der sich jeweils 5
Kinder eintragen dürfen. Am 28.04.14 findet um 19:30 Uhr der
verbindliche Elternabend dazu statt (Einladung folgt). Unterstützt wird
Veronika von Frau Umlauf.
****

Am 05.06.14 ist es wieder soweit, der Fotograf kommt zu uns ins Haus
(Ausweichtermin 06.06.14). Wir werden wieder ab 8:00 Uhr starten.
Geschwisterkinder, die beide bei uns in die Einrichtung gehen, werden
bereits am Vormittag zusammen fotografiert. Für die Familienfotos wird
wieder eine Liste zum Eintragen ausgehängt.
Dieses Jahr wird das Bestellverfahren etwas anders ablaufen. Jede Familie
bekommt eine Karte vom Fotografen und Sie können dann online Ihre
Bilder bestellen und auch direkt überweisen.
****
Der Termin für unser Sommerfest musste leider verschoben werden. Da wir
an diesem Tag auch unseren offiziellen „Tag der offenen Tür“ für alle
Interessierte machen wollen, haben wir unser Fest wieder auf einen Samstag
gelegt (28.06.14). Unser Sommerfest steht weiter unter dem Motto
„Knaxiade“. Das heißt, wir bieten viele verschiedene Spiele für die ganze
Familie an. Neben einer Tombola wird natürlich auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Über den genauen Ablauf erhalten Sie selbstverständlich wieder
eine Einladung. Für die weitere Planung möchten wir gerne einen
„Arbeitskreis Sommerfest“ ins Leben rufen. Dafür wird im Windfang eine
Liste ausgehängt. Wer Zeit und Lust hat, sich hierfür zu engagieren, ist
herzlich willkommen. Der Arbeitskreis wird natürlich von einzelnen
Teammitgliedern und 2 Verantwortlichen vom Elternbeirat unterstützt. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

